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Politisch motivierte Rechtsformänderung der RSAG angestrebt 
 

FDP, CDU & SPD sind sich bei der Rostocker Straßenbahn in einem einig: Sie wollen stärker in die 

Gesellschaft eingreifen.  

 

Der Wunsch nach einer Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine GmbH wurde durch eine Per-

sonalentscheidung geweckt, die nicht jedem der Antragsteller passte, vor allem weil laut Aktien-

recht der Aufsichtsrat und nicht wie bei einer GmbH der Hauptausschuss entschieden hatte. 

Bemerkenswert: Dieselben Parteien sitzen im Aufsichtsrat der RSAG. Sie könnten sich also einfach 

rechtzeitig mit den Entscheidungen beschäftigen und Mehrheiten organisieren. 

 

Was möchten die Antragsteller? 

Der Vorteil einer GmbH gegenüber einer AG ist die viel größere Einflussmöglichkeit der Gesell-

schafterin Kommune. Was zunächst gut klingt, ist es nicht immer. Ein Oberbürgermeister kann ei-

ner GmbH gegenüber nämlich Anweisungen erteilen, z.B. bei der Gewinnabführung an die Kom-

mune oder Übernahme neuer Aufgaben. Das tat den kommunalen GmbHs in der Vergangenheit 

nicht immer gut, unabhängig davon, dass ein OB die Zustimmung der Bürgerschaft bekam. 

 

Kommunale Aktiengesellschaften wurden vor allem in Großstädten bei Großbetrieben gebildet, 

aufgrund ihres erheblichen Kapitalbedarfs. Die Stellung des Vorstandes einer AG ist durch zwin-

gend einzuhaltende gesetzliche Vorschriften besonders abgesichert, es besteht größere Unabhän-

gigkeit gegenüber der Gesellschafterin. Die Gesellschafterin kann jedoch wie erwähnt über ihre 

Aufsichtsratsmitglieder steuern. Die müssen halt aufmerksam sein. 

 

Gerade die Antragsteller müssten sogar für den Fortbestand der RSAG eintreten, denn: 

FDP & CDU stehen eigentlich für wenig beschränktes wirtschaftliches Handeln. 

Und die SPD steht eigentlich für eine starke Arbeitnehmermitbestimmung. Bei der RSAG gibt es 

eine freiwillige paritätische (gleiche) Mitbestimmung der Arbeitnehmer*innen, bei einer GmbH 

wäre dies nur die 1/3-Mitbestimmung. Da dürfte es illusorisch sein, dass der Betriebsrat der RSAG 

der Rechtsformänderung zustimmt.  

 

Ebenso illusorisch ist der Wunsch nach Umwandlung der Rechtsform zum 01.01.2021. Angesichts 

der zahlreichen Rechtsfragen, Prüfgegenstände, Kosten und weiteren Folgen, die durch die An-

tragsteller noch nicht einmal angedacht sind, sowie zu erwartender Proteste der Belegschaft 

dürfte eine Umwandlung frühestens zum 01.01.2022 erfolgen, wenn überhaupt. Bis dahin dürfte 

der selbst produzierte Frust über eine Personalentscheidung verflogen sein.  

 

Politik sollte Rechtsformen nicht aufgrund von Befindlichkeiten ändern, sondern ausschließlich auf 

Basis von Sachgründen. Die liegen derzeit nicht vor, denn die politisch motivierte Vergabe von 

Posten stellt keinen Sachgrund dar. 

Persönlich fände ich es sogar sinnvoller, wenn die Geschäftsführer*innen aller unserer kommuna-

len Unternehmen eine so unabhängige Position wie ein AG-Vorstandsmitglied hätten, damit rein 

politische Abhängigkeiten reduziert werden.      
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